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I. Aus der Klinik des llerrn Geheimen Medicinairath
Professor Dr. Biermer in Breslau.

Ein Fall von atrophischer Lahmung der
Beine nach Typhus abdominalis.

Von

Dr. Conrad Aiexander.
Secundärarzt an der medicinischen Universitätspoliklinik zu Breslau.

Unter den Störungen der Reconvalescenzperiode des Typhus ab-
dominalis sind ausgedehnte uncF ausgesprochene Lähmungen der Ex-
tremitäten ziemlich selten. So wurde in der medicinisehen Klinik zu
Breslau in einem Zeitraum von lOh/2 Jahren bei 390 Typhuskranken
nicht ein einziger Fall einer derartigen Lähmung beobachtet. Wenn
trotz der Seltenheit dieses Ereignisses eine verhältnissmässig nicht
geringe Anzahl dieser Fälle in der Literatur aufzufinden ist , so be-
weist dies lediglich wiederum die längst bekannte Thatsache, dass der
Typhus abdominalis wegen der so ausserordentlich wechselnden Art
seines Verlaufes und wegen der grossartigen Mannichfaltigkeit seiner
Complicationen und Naehkrankheiten von jeher die Aufmerksamkeit
und das Interesse der Kliniker in besonders hohem Grade auf sich
gezogen hat, besonders eifrig studirt und besonders gern beschrieben
worden ist.

Dic Pathogenese der Lähmungen in der Reconvalescenzperiode
des Typhus abdosninalis ist eine ganz verschiedene. Ein Theil der-
selben wurde von jeher als peripherisch bedingt betrachtet. Es sind
dies die isolirten Lithmungen einzelner Nervengebiete , z. B. des Fa-
cialis, des Gaumensegels, des TJlnaris u. s. w. Ein anderer Theil
dieser Lähmungen hat einen hemiplegischen Charakter und beruht
zweifellos auf Läsionen des Grosshirns (wahrscheinlich embolischen
Ursprungs), ein dritter Theil endlich erscheint unter dem Bilde einer
Paraplegic. Diese Fälle war man früher sehr geneigt, auf eine Er-
krankung des Riickenmarks, eine Myelitis oder Poliomyelitis, zurück-
znführen. Wie einzelne Sectionsbefunde lehren, kann dies in der
That der Fall sein. Allein die meisten in der Literatur niedergeleg-
ten Beobachtungen von paraplegischen Lähmungen nach Typhus ab-
dominalis entbehren eínes Sectionsbefundes. Die Entstehung dersel-
ben durch eine Erkrankung des Rückenmarks ist daher zum Minde-
sten nicht bewiesen.

Die Beobachtung, welche ich weiter unten ausführlich mitzuthei-
len beabsichtige, lehrt, dass es im Zusammenhange mit Typhus ab-
dominalis noch eine andere Art schwerer paraplegischer Lähmung der
unteren Extremitäten mit stärkster Atrophie der Musculatur und den
schwersten Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit giebt, welche
offenbar nicht auf einer Erkrankung des Rückenmarks, im Besonderen
nicht auf einer Poliomyelitis anterior beruht. Letztere Ursache ist
mit aller Sicherheit deshalb auszuschliessen, weil es in diesem Falle,
wenn auch erst im Zeitraum von mehr als zwei Jahren, zu einer
nahezu völligen Wiederherstellung des Nornialzustandes gekommen ist.
Es ist aber eine gesicherte Thatsache, dass atrophische Ganglienzellen
nicht wieder ersetzt werden, degenerirte Nervenfasern an der Peri-
pherie aber sehr wohl durch neugebildete normale Fasern ersetzt
werden können. Letzteres gilt auch von degenerirten Muskelfasern.
Dazu kommt, dass gerade in der neuesten Zeit ein Krankjieitsbild
wiederholt beobachtet und sorgfältig studirt worden ist, welches offen-
bar früher von der Poliomyelitis anterior nicht scharf gesondert wor-
den ist, mit letzterer Krankheit die hochgradige Atrophie der gelähm-
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ten Musculatur und die schweren Veränderungen der elektrischen
Erregbarkeit gemein hat, sich von derselben aber durch den Beginn
mil sensiblen Reizerscheinungen, das in manchen Fällen mehr oder
minder ausgesprochene Vorhandensein von Scnsibilitätsstörungen und
den häufig günstigen Verlauf unterscheidet. Dieses Krankheitsbild ist
die multiple degenerative Neuritis.

Zu ihr glauben wir mit Sicherheit auch den Fall rechnen zu
dürfen, dessen Krankengeschichte von mir sogleich mitgetheilt wer-
den soll. Wahrscheinlich gehören zur multiplen degenerativen Neu-
ntis die meisten schweren paraplegisehen Lähmungen nach Typhus
abdominalis , wenigstens diejenigen, welche mit Genesung und voll-
ständiger Wiederherstellung der gestörten Functionen endigen. In
ähnlichem Sinne spricht sich übrigens vermuthnngsweise schon L e y-
den') aus.

Krankengeschichte.
Anamnese: A. B., 20 Jahre alt, Dienstmädchen, wurde am 5. Februar

1884 in die medicinische Hniversitätsklinik zu Breslau aufgenommen. Sie
bot damals einen ziemlich hohen Grad von Gedächtnissschwäche dar, so
dass die nothwendigen anamnestischen Angaben von der Schwester der
Patientin erhoben werden mussten. Dieselben lauten folgendermaassen:

Patientin war früher gesund, die Menstruation trat im Alter von
15 Jahren auf, war immer regelmässig und stark, ist aber seit October 1883
ausgeblieben. Ende October 1883 erkrankte Patientin an einem sehr
schweren Typhus abdominalis, welcher mit sehr hohem Fieber, Erbrechen,
heftigen Delirien und schwerem Decubitus verlief. (Der behandelnde Arzt
hatte die Freundlichkeit, dies zu bestätigen.) Etwa 7-8 Wochen nach
Beginn der Erkrankung, als Patientin schon aus ärztlicher Behandlung
entlassen var und sie das erste Mal das Bett verlassen sollte, stellte es
sich heraus, dass ihr das Gehen unmöglich war, weil sie dabei zusammen-
knickte. Zunächst wurde dies auf die allgemeine durch die schwere Krank-
heit bedingte Schwäche zurückgeführt. Allmählich aber stellte sich eine
Lähmung beider Beine heraus, welche immer mehr zunahm. Sie konnte
auch beim Liegen im Bett die Beine fast gar nicht bewegen, beim Ver-
suche zu gehen musste sie von zwei Seiten unterstützt werden, stampfte
dabei mit den Füssen und gab an, dass sie den Fussboden nicht fühle.
Auch klagte sie über Schmerzen in den Beinen. Später stellte sich eine
starke Heiserkeit und ein gewisser Grad von Blasenstürung ein, indem
Patientin häufig Urin lassen und dabei stark pressen musste, ferner klagte
sie andauernd über Kopfschmerzen, Schwindel, Mattigkeit und ein ab-
wechselndes Gefühl von Hitze und Kälte. Das Sensorium derselben war
häufig benommen, sie erkannte dann ihre Umgebung nicht, sprach verwirrt
und zusammenhangslos und zeigte eine starke Gedächtnissschwäche. Das
Sehvermögen der Patientin soll sich ebenfalls verschlechtert haben. Der
Appetit war gering, der Stuhlgang regelmässig. In den letzten Wochn
hat sich das Befinden der Patientin etwas gebessert, namentlich hat die
Benommenheit des Sensoriums und die Heiserkeit abgenommen. Einige
Tage vor der Aufnahme in die Klinik consultirte Patientin wiederum den-
selben Arzt, welcher sie während des Typhus behandelt hatte und nun-
mehr eine Lähmung beider Beine mit Atrophie der Musculatur constatirte,
auch die Aufnahme der Patientin in die Klinik am 5. Februar 1884 ver-
anlasste. -

Status praes ens vom 5. Februar 1884: Patientin ist ein dürftig
genährtes, kräftig gebautes, gesund aussehendes Mädchen. Temperatur
normal, Puls regelmässig, mittelvoll, stark beschleunigt (132 Schläge pro
Minute.) Sensorium nicht ganz frei, insofern, als eine bedeutende Ge-
dächtnissschwäche zu constatiren ist. Die Stimme ist sehr heiser, aber
nicht völlig aphonisch. Wangen mässig geröthet, Pupillen bèiderseits
gleich, mittelweit, reagiren gut auf Licht und Convergenzbewegungen.
Beweglichkeit der Augäpfel normal. Zunge feucht, frei von Belag, wird
ohne Zittern gerade hervorgestreckt, von ganz normaler Beweglichkeit.
Im Gesicht keine Asymmetrie. Sämmtliche rnimischen Gesichtsbewegungen
gehen in normaler Weise vor sieh, ebenso auch Schluss und Oeffnung der
Lider und des Mundes, sowie die seitlichen Kieferbewegungen.

]) Leyden, Klinik der Rückenmarkskrankheiten, Bd. II. Abtheilung 2,
pag. 248.

31

Donnerstag J' 31. 5. August 1886.

Redacteur Sanitätsrath Dr. S. tuttmann in Berlin. Druck und Verlag von georg Reimer in Berlin.
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Thorax normal gebaut. Athmung ruhig, gleichmässig, costoabdominal.
Der Herzstoss ist als Spitzenstoss schwach sichtbar und fühlbar, links
vorn im 5. Intercostalraum, nach innen von der Mamillarlinie.

Bauch flach, weich, auf Druck nirgends empfindlich.
Die oberen Extremitäten werden in allen Gelenken und nach allen

Richtungen frei bewegt. Die grobe Kraft derselben Ist zwar nicht be-
deutend, doch ist von einer Lähmung keine Rede. Die Musculatur der
oberen Extremitäten ist dem allgemeinen Ernährungszustande entsprechend,
zwar nicht sehr umfangreich, doch ist eine Atrophie nicht vorhanden,
ebensowenig uIbrilläre Muskelzuckungen.

Beide Beine können willkürlich nicht vom Lager erhoben werden, doch
ist eine ganz geringe Beugung im Hüft- und Kniegelenke möglich. Die
Füsse stehen in leichter Pes equinovarus-Stellung, beide Oberschenkel sind
nach innen rotirt, so dass die Fussspitzen einander überkreuzen, doch ist
die Rotation des Oberschenkels nach aussen activ sehr gut möglich. Flexion
und Extension des Fusses, ebenso Pronation und Supination im Fussge-
lenk, sowie die Bewegungen der Zehen sind ganz aufgehoben.

Patellarreflex, Fussclonus und Achillessehnenreflex fehlen beiderseits
gänzlich. Der Bauchreflex ist beiderseits vorhanden, ziemlich stark. Beim
Stechen der Fusssohlen erfolgen lebhafte Reflexbewegungen, bei denen je-
doch die Zehen und der Fuss für sich nicht bewegt werden, sondern ein
Zurückziehen des Fusses nur durch Beugung im Hüft- und Kniegelenke
stattfindet.

Die Musculatur der unteren Extremitäten ist stark atrophisch, sowohl
an den Oberschenkeln, wie auch an den Waden und im Gebiete des
Nervus peroneus.

Der Umfang des rechten Oberschenkels beträgt ganz oben 36, in der
Mitte 32, dicht oberhalb der Kniescheibe 29 cm. Die entsprechenden
Maasse am linken Oberschenkel sind 36, 30 und 30 cm. Der Waden-
umfang beträgt rechts 24, links 23 cm.

Die Nervenstämme und Muskeln der unteren Extremitäten sind auf
Druck nicht empfindlich.

Passive Bewegungen und Lageveränderungen der Zehen und des
Fusses werden häufig falsch gedeutet, diejenigen der Ober- und Unter-
schenkel richtig erkannt.

Bei der Prüfung der Sensibilität zeigt sich, dass Nadeistiche am ganzen
Körper, speciell auch an den Beinen schmerzhaft empfunden und dabei
auch richtig localisirt werden. Ebenso werden Nadelsticbe von einfachen
Berührungen, vom Streichen mit der Nadel, von Zwicken und Drücken der
Baut, wohl unterschieden. Gegenstände, welche man auf die Haut bringt,
werden rücksichtlich ihrer Gestalt, Oberfläche und Temperatur richtig
taxirt. Die elektrocutane Sensibilität für den faradischen Strom ist über-
all gut.

Die elektrische Erregbarkeit der Schulter-, Arm-, Brust- und Bauch-
muskeln ist direct, wie indirect normal für den faradischen Strom, dagegen
gelingt es auch mit den stärksten faradischen Strömen nicht, die Muskeln
der unteren Extremitäten direct oder indirect zu erregen. Die dabei auf-
tretenden geringen Bewegungen sind lediglich Reflex- und Abwehrbe-
wegungen.

Die Urinexcretion ist noch gegenwärtig etwas gestört, indem Patientin
dabei ziemlich stark pressen muss. Die Defäcation Ist normal.

Nach den Angaben der Patientin ist ihr Seh-, Hör-, Geruch- und Ge-
schmacksvermögen sehr gut.

Aus dem Bette herausgehoben, kann Patientin nur stehen, wenn sie
von zwei Seiten unterstützt wird. Beim Versuche zu gehen bewegt sie
jeden Fuss, nachdem sie ihn aufgesetzt hat, mit einem schlürfenden Ge-
räusche nach rückwärts.

In der Glutaealgegend, welche ziemlich stark abgemagert ist, finden
sich ausgedehnte Narben von dem früheren Decubitus. Drin von saurer
Reaction, specifisehes Gewicht 1013, frei von Eiweiss und Zucker.

Eine genaue Prüfung der höheren Sinnesorgane ergiebt normales Seh-,
Hör- und Geschmacksvermögen, dagegen erweist sich das Geruchsvermögen
ziemlich stumpf.

Augenhintergrund normal.
Am Herzen kurze, laute, reine Töne. An Lungen, Leber und Muz

normaler Befund.
Bei der Prüfung der elektrischen Erregbarkeit an den unteren Ex-

tremitäten für den galvanischen Strom ergiebt sieh, dass dieselbe im All-
gemeinen, sowohl direct, wie indirect völlig aufgehoben ist, nur vom linken
Nervus peroneus aus tritt bei einer verhältnissmässig colossalen Strom-
stärke eine ganz minimale Zuckung auf, und zwar tritt hier A-S-Z vor der
K-S-Z auf.

Die laryngoskopische Untersuchung ergiebt eine Parese des linken
Stimmbanüs.

Fassen wir das Wesentliche dieser Krankengeschichte noch einmal
kurz zusammen, so ergiebt sieh Folgendes:

Ein zwanzigjähriges bis dahin gesundes Mädchen bekommt in
der Reconvalesceuz von einem sehr schweren Typhus abdominalis eine
Lähmung beider unteren Extremitäten mit hochgradiger Atrophie der
Musculatur und nahezu vollständigem Verlust der elektrischen Erreg-
barkeit. Dabei besteht ein gewisser Grad von Gedächtnisssehwäche,
eine Parese des linken Stimmbandes, eine geringe Schwäche der Blase
und eine andauernde Erhöhung der Pulsfrequena. Die Sehnenreflexe
fehlen, die Flautreflexe sind erhalten, die Sensibilität und die Functio-
neu der Sinnesorgane und der Sphincteren sind normal, der soge-
nannte Muskelsinn ist an den Beinen leicht alterirt.

Es konnte sich in dem vorliegenden Falle nur um eine Poliomye-
litis subacuta oder um eine multiple degenerative Neuritis handeln.
Für die erstere sprach das Fehlen von Störungen der Hautsensibilität,
sowie die übrigens nur sehr geringen Blasenstörungen unserer Patientin.
Für die letztere sprach der Umstand, dass der Lähmung starke Schmer-

zen in den Beinen vorausgegangen waren. Die Atrophie der Musculatur
und die Anomalien der elektrischen Erregbarkeit sind beiden Krank-
heiten gemeinsam , können also zur Entscheidung nicht herangezogen
werden. Die andauernd sehr erhöhte Pulsfrequenz und die Stimm-
bandlähmung würden für Neuritis sprechen , doch muss in dieser Be-
ziehung bemerkt werden, dass die Pulsfrequenz in der Reconvalescenz
von Typhus abdominalis immer erhöht ist und es lange Zeit bleiben
kann und die Stimmbandlähmung möglicherweise die Folge eines ent-
zündlichen Processes im Kehlkopf sein konnte, wie solche häufig genug
beim Typhus abdominalis vorkommen. Das Fehlen von Sensibilitäts-
störungen schliesst, wie die Casuistik lehrt, das Bestehen einer mul-
tiplen Neuritis nicht aus. So musste es Herr Geheimrath Biermer
bei der Vorstellung der Kranken in der Klinik am 7. Februar 1885
vorläufig zweifelhaft lassen, ob es sich um Poliomyelitis oder multiple
Neuritis handle. Doch wurde letzteres als das Wahrscheinlichere
angenommen und hervorgehoben , dass eine endgültige Entscheidung
erst durch den weiteren Krankheitsverlauf gebracht werden könne.
Trete Heilung ein, so handle es sich sicher um Neuritis, bleibe die
Lähmung stationär, oder nehme dieselbe noch zu, so handle es sich
wahrscheinlich um Poliomyelitis. Mit der Diagnose hänge in diesem
Falle auch die Prognose auf das engste zusammen Bei Neuritis sei
dieselbe im Allgemeinen günstig, bei Poliomyelitis ungünstig zu stellen.

Therapie: Roborirende Diät, tägliche Galvanisation der Nerven und
Muskeln der unteren Extremitäten.

.
Krankheitsverlauf. Der geschilderte Zustand der Patientin änderte

sich lange Zeit nicht im mindesten. Die sehr häufig wiederholte Untersuchung
der elektrischen Erregbarkeit ergab stets denselben Befund, d. h. den nahe-
zu vollständigen Verlust der elektrischen Erregbarkeit. Nur die Stimm-
bandlähmung war nach einigen Tagen verschwunden. Erst am 28. April
1884, also beinahe 3 Monate nach der Aufnahme in die Klinik, zeigte sich
eine Besserung in der Beweglichkeit der Beine, welche darin bestand,
dass Patientin die Beine vom Lager ein wenig erheben konnte. Zu der-
selben Zeit fehlte die elektrische Erregbarkeit immer noch. Dieser
Besserung war eine dreitägige Behandlung mit Cocainum muriaticum
vorausgegangen. (Cocaini muriatici 0,2, Aqua destillata 20,0. M. D. S. 4 Mal
täglich 20 Tropfen zu nehmen.) Am 10. Mai konnte wiederum eine wesent-
liche Besserung der Mojilität constatirt werden, sie konnte an diesem Tage
im Bette liegend die Beine bis zur normalen Höhe erheben, während sie
die Zehen noch nicht bewegen konnte. Die Cocainbehandlung wurde an-
dauernd fortgesetzt. Die Wiederherstellung der Motilität machte darauf
beständig, wenn auch sehr langsam, Fortschritte, so dass Patientin am
20. Mai einige Schritte im Zimmer gehen konnte, wenn sie sich dabei mit
den Händen an den Bettstellen anhielt. Am 3. Juni gelang es ihr, ohne
Unterstützung zu stehen. Auch jetzt war die elektrische Erregbarkeit
noch erloschen. Am 15. Juni konnte Patientin schon einige Schritte allein
gehen, doch war der Gang noch sehr unsicher und deutlich paretisch.
Die Zehen konnte sie an diesem Tage noch gar nicht bewegen.

Bald darauf konnte sie mit Hülfe eines Stockes längere Zeit im
Zimmer und im Garten herumgehen, so dass sie am 27. September 1884
mit einer verhältnissmässig sehr gebesserten Motilität der Beine entlassen
wurde. Sie konnte damals die Zehen noch nicht bewegen, der Gang war
noch deutlich paretisch, die Stütze eines Stockes noch unentbehrlich. Die
Atrophie der Musculatur war noch sehr bedeutend, die elektrische Erreg-
barkeit an den Beinen bis auf eine ganz geringe Spur von galvanischer
Erregbarkeit des linken Nervus peroneus, vollkommen erloschen. Im Uebrigen
war das Befinden der Patientin ein sehr gutes. Die ursprünglich vor-
handene Beschleunigung des Pulses verminderte sich zwar im Mai, war
aber auch bei der Entlassung noch nicht ganz verschwunden.

Nach der Entlassung der Patientin aus der Klinik stellte sie sich mir
erst am 8. Januar 1885 wieder vor. Sie konnte damals kleinere Strecken
schon ohne Stock zurücklegen, der Gang war immer noch etwas paretisch,
schwache Bewegungen der Zehen waren möglich, der rechte Patellarreflex
war deutlich vorhanden, während der linke noch fehlte, ebenso fehlte noch
jede Spur von der elektrischen Erregbarkeit, auch war die Atrophie der
Musculatur noch sehr bedeutend. Im Mai 1886 kam Patientin in Be-
handlung der medicinischen Poliklinik wegen Haemoptoe. Sie gab damals
an, sie habe seit dem Herbst 1885 wieder in ganz normaler Weise gehen
und stehen können, auch ohne Hülfe eines Stockes, habe jedoch im Januar
1886 einen starken Bluthusten gehabt, sodass sie 8 Wochen im Bett liegen
musste und einige Zeit wegen allgemeiner Schwäche nicht gehen konnte.
Bei einer im Mai und Juni 188G wiederholt ausgeführten genauen Unter-
suehung (zuletzt am 12. Juni 188G) ergab sich ein ganz normaler Gang
und eine sehr gute Wiederherstellung der Musculatur an Ober- und Unter-
schenkel. Es betrugen die Maasse der Oberschenkel in der Mitte derselben
rechts 39 (Zunahme 7 cm) links 38 (Zunahme 8 cm), diejenigen der Waden
rechts 31 (Zunahme 7 cm), links 32 (Zunahme 9 cm). Die Bewegungen der
Zehen waren noch etwas träge und wenig ausgiebig, namentlich die
Dorsalfiexion der grossen Zehe. Die Nägel an den Zehen hatten sich, wie
Patientin angab, schon bald nach ihrer Entlassung aus der Klinik an-
gefangen abzustossen, um durch neue ersetzt zu werden. Dieser Ersatz war
an den vier äusseren Zehen beider Füsse schon vollständig vor sich ge-
gangen, nur an den beiden grossen Zehen sah man am 12. Juni 188G noch
einen Rest des alten Nagels neben dem neuen. Die elektrische Erreg-
barkeit zeigte sich an demselben Tage an den Oberschenkeln, sowohl für
den galvanischen, wie auch für den faradischen Strom an den Nerven, wie
an den Muskeln normal. Auch die Muskeln der Unterschenkel waren
direct und indirect für beide Stromesarten erregbar, die Erregbarkeit aber
für beide Stromesarten noch vermindert. Die faradische Erregbarkeit war
mehr herabgesetzt, als die galvanische, und am meisten herabgesetzt war
die directe faradische Erregbarkeit der Muskeln. Der Charakter der
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5. August.

Zuckungen war blitzartig, die Zuckungsformel war normal. An den Lungen
der Patientin liess sieh trotz der vorausgegangenen wiederholten Haemoptoe
nichts Abuormes nachweisen.

Wie wir oben schon andeuteten, glauben wir mit Sicherheit die
Lähmungserscheinungen, welche unsere Patientin darbot, auf eine
degenerative Atrophie der Nerven und Muskeln an den unteren Extre-
mitkten zurückführen und den Fall in das Gebiet der multiplen dege-
nerativen Neuritis einreihen zu können. Für diese Auffassung spricht
namentlich der günstige Verlauf, die vollständige Wiederherstellung
der Motilität, der vollständige Wiederersatz der geschwundenen Mus-
culatur und der ursprünglich nahezu vollständige Verlust der elektri-
sehen Erregbarkeit mit schliessiicher Wiederkehr derselben. Sehr
interessant ist in diesem Falle das Verhältniss der elektrischen Er-
regbarkeit zur Motilität. Zu einer Zeit, wo die erstere noch voll-
ständig fehlte, war die Wiederherstellung der Motilität schon sehr
weit vorgeschritten, und zu einer Zeit, wo die elektrische Erregbarkeit
noch beträchtlich vermindert war, war die Motilität schon nahezu
völlig normal, es ist also 'die elektrische Erregbarkeit von der Motilität
der Glieder und der Functionsfähigkeit der Muskeln in hohem Grade
ûnabhängig. Es gestaltete sich der Verlauf der Genesung in unserem
Falle in der Weise, dass zuerst wiedererschien die Motilität, darauf
die Patellarretlexe und zuletzt die elektrische Erregbarkeit mit dem
normalen Volumen der Muskeln. Wir müssen also annehmen, dass
es bei der Restitution der degenerativen peripheren Nervenfasern ein
Stadium giebt, in welchem dieselben zwar fähig sind, den durch den
Willen bewirkten Erregungsvorgang zu leiten, dagegen unfähig sind,
den durch elektrische Reizung bewirkten Erregungsvorgang zu leiten,
ebenso, wie den durch Beklopfen der Patellarsehne bewirkten
sensiblen Reiz bis zum Rückenmark fortzupflanzen und dort den ent-
sprechenden Reflexvorgang auszulösen. Dabei war die Leitungsfähig-
keit der sensiblen Fasern von der Haut aus zu jeder Zeit eine un-
gestörte. Vielleicht ist die Widerstandsfähigkeit der sensiblen
Nervenfasern gegen ein und denselben krankmachenden Einfluss eine
grössere, als diejenige der motorischen, so dass es an den ersteren
zu einer so weit gehenden Degeneration, wie an den letzteren, nicht
kommt.

Auch in prognostischer Beziehung ist unser Fall sehr lehrreich,
denn er zeigt, dass bei diesen posttyphösen Lähmungen eine Wieder-
herstellung auch dann eintreten kann, wenn diese Lähmungen voll-
ständige und ausgebreitete sind, die gelähmten Muskeln in sehr hohem
Maasse atrophirt sind und die elektrische Erregbarkeit derselben ganz
verloren gegangen ist, und ferner zeigt er, dass eine Wiederherstellung
auch dann noch möglich ist, wenn die Lähmung, ohne sich im Ge-
ringsten zu verändern und ohne die geringste Spur von Besserung
darzubieten, schon viele Monate bestanden hat. Man muss also in
derartigen Fällen die Hoffnung auf Genesung nicht zu früh aufgeben.

Ob in unserem Falle der Beginn der sich wieder einstellenden
Motilität, welcher kurze Zeit nach Einführung der Behandlung mit
Cocain erfolgte, wirklich darauf zurückzuführen ist, wage ich nicht
zu entscheiden. Möglicherweise handelt es sich nur um ein zufälliges
Zusammentreffen.
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